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Uebergang vom Sechszehn- in das Zweiunddreissigzellensta- 
dium im Ei yon Cyclops brevicornis. Normale Theilungs= 
figuren. 
Genitalzellea-Differenzirung bei Cyclops brevicornis. A (ug) 
Urgenitalzelle, B (urn) Urmesodermzelle. Beide sind durch 
Theilung einer Stammzelle entstanden. Vor (?) der in die 
Tiefe des Dotters eindringenden Urmesodermzelle liegt eine 
Gruppe yon Ent0dermzclien, yon denen einc in Theilung be- 
g'riffen ist. In der Urgenitalzelle treten grosse schleifenfSrmige, 
in den Entodermzellen kleine winkelf(irmige Chromatinelemente 
auf. Das Bild ist zusammenzustellcn mit den Boveri 'schen 
Figuren 2 und 4 in 12. 

Untersuchungen fiber das Gehirn der V gel. 

Von 

Dr. 1~. ]~ r and i s  (Friedrichsberg, Hamburg). 

II. Theil:  Das Kleinhirn. 

Hierzu Tafet XXXIII. 

Das Kleinhirn der V(igel stellt eine bedeutend fortgesehrittene 
Entwicklungsstufe des Reptilienkleinhirns dar, es bleibt jedoch 
andererseits welt hinter dem der Siiugethiere zurtick, hauptsiieh- 
lieh deshalb, well ibm jene starke Ausdebnung seitwarts fehlt, 
welche sich dort in der Bildung tier ttGmisph~tren i~ussert. Dem 
Wurm des Cerebellum der Siiuger entspricht das Kleinhirn der 
Viigel jedoch nur insofern, als es im Gegensatz zu jenem wenig'- 
stens theilweise auch die centralen Kernc, welche dort in den 
Hemisphi~ren gelegen sind, mit enthiilt. Die Gliederung der Ober- 
fiaehe des Kleinhirns g.eschieht in dersGlben WGise wig bei den 
S~tugern, aueh hier gehcn yon der weissen Substanz des central 
geIGgenen KSrpers zahlreiche blattffrmige~ aus NervenfasGrn be- 
stehende Fortsatze ab, die in ihrer Stellung iihnlieh den Schaufeln 
eines Mtihlrades angeordnet sind und die Grundlage der Gyri 
bilden. Sie eonvergiren sowohl noch dem Centrum~ wie aueh 
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beiderseits nach den lateralcn Polen hin, an denen sie immer 
niedriger werdcnd zusarnmenstossen, so dass sic in dieser Anord- 
nung den Spelzen einer Apfelsine gleichcn. Haufig finder man 
an dieser Stelle eiuen mehr odor wcniger entwiekelten, oft etwas 
caudal- oder ventralwarts g'ekriirnmten seitliehen Fortsatz. 

Alle diese Markstrahlen sind in ganz ~thnlieher Weise wie 
auch bei den Saugethieren yon des" aueh hier in die drei typischen 
Schichten zeffallenden RiMe bekleidet. Diese ist an der Basis 
der einzelnen Gyri am schrnalstcn und verbrcitet sich etwas naeh 
der Peripheric zu; doch ist cs hauptsaehlieh die innerste, die 
K(irnerschicht, welche an diescr Zunahrne Theil hat. Es beruht 
dieses darauf, dass dig KSrnerschicht jene Ausdehnung, welehe 
die beiden ausseren Schichten dureh ihre pcriphere Lage vor ihr 
voraus haben, din'oh die Breite cornpensiren muss. Aus dernselben 
Grunde endigt auch die Markschieht an ihrern peripheren Ende 
gewShnlich mit einer keulenf0rrnigen Verbreiterung. Sowohl der 
am rneisten caudalwarts wie dcr am meisten cerebralwarts gelegene, 
dern Hirnstarnm anliegende Markfortsatz ist zurn gr~)ssten Theil 
nur an der dorsalen Flache yon Rinde bedeckt, nut an dern pe- 
ripheren Ende derselben, an welchem beide haufig etwas dorsal- 
warts urnbiegen, geht die Rinde auch etwas auf die ventrale Seite 
tiber. Wahrend der ersterwahnte Fortsatz sich in die den vierten 
Ventrikel tibcrspannende Epitheldeeke fortsetzt, zieht die Mark- 
schieht der letztgenannten direkt in das Dach des Mittelhirns 
hinein, seine Rinde dagegen wird bald sehrnaler und wandelt sieh 
wenigstens auf eine gewisse Strecke gleiehfalls in cinc einfache 
Epithellage urn. 

Die einzelncn Fortsittze unterscheiden sich dadurch yon 
denen der Saugethiere, dass sic verhaltnissrn~issig viel weniger 
Seitenzweige haben; viele sind ganz einfaeh~ andere wieder zeigen 
an dern peripheren Ende eine Gabelung, nur der am meisten 
dorsal- uud proxirnalwarts gelegene Fortsatz pflegt starker ver- 
zweigt zu sein. Die Zahl der Seitenaste eines Fortsatzcs steht 
im engen Verhaltniss zur K6rpergr6sse der betreffenden Vogel- 
species, indem sie urn so sparlicher sind, je geringer diese ist~ 
wahrend die Gr6ssenzunahme des Kleinhirns, da die Rinde ver- 
haltnissrn~ssig starker daran betheiligt ist als die Marksubstanz, 
sich besonders in einer Oberflachevermehrung aussert, welche durch 
das Aussprossen mehr odes" weniger zahlreicher Seitenzweige yon 
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den Hauptiisten und nut selten dutch das Entstehen neuer Haupt- 
fiste bewerkstelligt wird. Es entstehen dadureh an den Haupt- 
gyri kleine Nebengyri, die jedoch gew(ihnlieh in den Furehen 
versteekt bleiben. 

Die Anordnung der Hauptiiste dagegen seheint in einem 
gewissen Verhaltnisse zur Phylogenese zu stehen und ist far 
manehe Familien reeht eharakteristiseh. Auf die hiermit in Ver- 
bindung stehenden Ergebnisse far die Systematik hoffe ieh an 
einer anderen Stene naher eingehen zu k(innen. 

Was nun den KSrper des Kleinhirns anbetrifft, so liegen 
hier yon der breiten Sehieht eines diehten Filzes markhaltiger 
Nervenfasern naeh aussen rings umsehlossen Anh~tufungen grauer 
Substanz, die untereinander wenig differenzirt sind und nut dureh 
in sie eindringende Vorsprtinge der Marksubstanz eine beginnende 
Trennung in einen inneren und einen ausseren Kern zeigen, ohne 
jedoeh die Sonderuug der versehiedenen Gangliengruppen des 
Saugethierkleinhirns yon einander zu erreiehen. Vor dem letzteren 
ist tier KleinhirnkSrper der VOgel ferner besonders dadureh aus- 
gezeiehnet, dass sieh eine dorsale Fortsetzung des vierten Ven- 
trikels in denselben hineinerstreekt (Fig. 1 u. f. a.) und die Gang- 
lienmassen beider Seiten in der Mittellinie zum grSssten Theil 
yon einander trennt, dann aber aueh besonders bei einigen V(igeln 
noeh weiter dorsalwarts in die Markmasse, ja selbst bis in die 
Wurzel des Hauptastes driugt, weleher an der dorsal- und proxi- 
malwarts geriehteten Spitze des Cerebellum gelegen ist. Diese 
Ausbuchtung des vierten Ventrikels liegt in der Riehtung der 
gr(issteu Langsaehse des Kleinhirns, wahrend sie den K(irper in 
eine gleiehe reehte und linke Halfte theilt, ist der cerebral- und 
ventralwarts yon ihr gelegene Theil des Kleinhirnk(irpers be- 
deutend umfangreieher als der dorsal-und eaudalwarts befind- 
lithe; auf dieser Seite wird sie namlieh nut yon Marksubstanz 
begrenzt, wahrend sie die centralen Ganglienmassen ganz an der 
ventralen Seite hat, in der Mittellinie wohl zwisehen dieselben 
eindringt, ohne jedoeh die Marksehieht bier wieder zu erreiehen. 
Aueh bei den Papageien, bei welehen die eentrale graue Substanz 
besonders auffallig weir eaudalwarts in die weisse Marksubstanz 
eindringt, so dass bier eiu sonst night vorhandener Vorsprung 
entsteht~ gesehieht dieses nut in den lateralen Theilen, so dass 
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der Ventrikel des Cerebellum auch hier in der Mittcllinie dorsal- 
warts nut yon der Markschicht begrenzt wird. 

Wiibrend dieser Hoblraum des Kleinhirns bei seinem Ueber- 
gauge in deu vierten Veutrikel nur eiucn schmalen Canal dar- 
stcllt, besonders eingeengt dutch die etwas proximalw~trts vor- 
springendeu unteren Gyri der dorsalen Seite, erweitert er sich 
zwiseheu den inneren Ganglienmassen bedeutend, um wieder 
schmaler zu werden und spitz zulaufend zu endigen~ sobald er 
in die Markschicht eintritt. Wie die iibrigen Ventrikel so ist 
auch dieser yon eiuer Endothclschicht ausg'ekleidet, an welehe 
die Ganglien des KleinhirnkSrpers dieht herautreten. 

Was die Verbindung des Cerebellum mit dem Hirnstamm 
anlan~t, so findct man hier night jene gesouderten drei Stiele wie 
bei den Siiugethiercn~ sondern die versehicdenen Faserztige ver- 
fiechten sich vielfach uud bilden zusammen aufjeder Seite gleicb- 
sam einen Pfeiler, auf dem das Kleinhirn ruht. Zwischen den 
einstrahlenden Fasern zeigen sich besonders in dem mehr cau- 
dalwiirts gelegenen Tbeile zablreiehe vereinzelte oder mehr an- 
~ehiiufte Ganglienzellen, die sich continuirlich yon dem Hirnstamm 
bis zum K(h'per des Kleinhirns fortsetzen. 

Die Faserzlige, dureh welche das Cerebellum mit den iibri~en 
Hirntheilen in Verbindung steb L zcrfallen naturgemiiss in Leitungs- 
bahnen, die proximalwiirts weiter fiihren, und in solche, die mit 
den caudalwiirts yore Kleinhirn g'elegenen Theilen des Gehirns 
resp. mit dem Riiekenmark in Verbinduug" stehen. Diese letztere 
Catcgorie kann man der Uebersiehtlichkeit halber wieder in das 
an der ausseren Peripherie g'ele~ene corpus restiforme und in jene 
Faserztige eintheilen, welche medianwarts davon in den inneren 
Theft des pedunculus cerebelli einstrahlen. 

Diese letzteren stammen zu einem niebt unbcdeutenden Theile 
aus dem beim Acusticusursprung beschriebenen Bogenzuge. Wie 
dort crwiihnt wurde, vcrliert derselbe allmlihlieh seine einfache 
Beziehung" zum grosszelligen Kcrne, cr nimmt noch bedeutend an 
Stiirke zu, wenn jener bereits wieder kleiner wird, er umschliesst 
dann vorerst den kleinzelligeu Kern und gebt wabrseheinlieh mit 
ihm eine nitbere Verbiuduug sin, um dann den proeessus cere- 
belli mit aufbauen zu helfen. Dcr Bogenzug wird jetzt yon fol- 
genden Faserztig'en gebildet; am weitesten dorsalwarts liegen 
Fasern, welehe die Mittellinie direkt tibersehreiten und in die 
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Gegend des kleinzelligen Kernes der anderen Seite ausstrahlen. 
Dann folgen zahlreiehe Fasern, die sieh mehrfach innerhalb des 
Bogenzuges kreuzen; sic verlaufen, nachdem sic die Raphe tiber- 
sehritten und sieh mit denselben Ztigen der anderen Seite ge- 
kreuzt haben, ctwas ventralwarts und verlieren sich zwischen der 
der Raphe anliegenden Fortsetzung der Vorderstrange. Zweifel- 
haft ist, ob jene Fasern~ welche aus dem ventralen Theile des 
Quersebnitts der anderen Seite stammen und convergirend zum 
dorsalen Ende der Raphe ziehen, naeh Uebersehreitung dieser 
dem Bogenzuge sich ansehliessen. Man glaubt zwar nieht selten 
einzelne dieser Fasern hierher verfolgen zu kSnnen, doch geht 
der bet weitem grSsste Theil derselben jedenfalls wetter ventral- 
warts zu den Vorderstrangen und deren Umgebung. Ferner be- 
kommt der Bogenzug noch Fasern, dig wetter ventralwarts aus 
der Raphe entspringen, sieh dann dorsalwarts wenden und die 
intracerebralen Fasern des nervus vestibularis kreuzen, ehe sic zum 
Bogenzuge gelangen. Sehliesslicb sieht man noch ziemlich ver- 
einzelte Fasern bierherstreben, welcbe direkt aus dem ventralen 
Theile des Quersehnitts der g'leichen Seite kommen und wahr- 
seheinlieh yon den dort sagittalwarts verlaufenden gekreuzten 
Seitenstrang- oder Hinterstrang'fasern herstammen. 

Wahrend nahe der Mittellinie der Bogenzug auf beiden Seiten 
yore Boden des vierten Ventrikels dutch eine ziemlich breite Sehieht 
g'rauer Substanz g'etrennt wird, die zahlreiehe kleine Ganglienzellen 
und ein diehtes Netz feiner Nervenfasern euthalt, nahert er sich nach 
aussen mehr der dorsaleu Peripherie des Hirnstammes, ein kleinerer 
Theil verlauft direkt an dieser und geht in die Faseranhaufung' 
tiber, welehe an Stelle des grosszelligen Kernes entstanden ist, 
ein griisserer Theil dagegen begrenzt den kleinzelligen Kern ven- 
tralwarts uud zieht dann erst diesen theilweise kreuzend dorsal- 
warts wetter. 

Wie fi'tiher naher geschildert wurde, bilden etwas wetter distal- 
warts der kleinzellige Kern und der ihm dieht anliegende Eckkern 
den dorsalen und lateralen Theil des Quersehnittes der medulla 
oblong'ata. Wetter proximalwarts sammeln sich aber zwisehen 
jenen Kernen und etwas ventralwarts davon allmahlich grosse 
multipolare Ganglienzellen zu einem nicht unbedeutenden Kerne 
an, weleher sich bet der jetzt beg'innenden Abnahme der beiden 
erstgenannten Kerne sowohl in der Breite vergr6ssert, als aueh 

Archly f. mikrosk. Anal, Bd, 43 51 
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besonders dorsalwiirts sieh ausbreitet und dadurch die erste An- 
lage des proeessus cerebelli bildet, den wit daher nucleus pro- 
cessus cerebelli (Fig'. 2 e) nennen wollen, einen Namen, den S t ieda  
bereits auf die dorsale Fortsetzung dieses Kernes angewandt bat. 
Die Zellen desselben liegen zwisehen zahlreichen, jetzt noch sag'it- 
tal verlaufenden Nervenfasern, die sich hier dorsal vom inter- 
cerebralen Vestibularis angesammelt haben und dureh ihre all- 
mi~hlieh stattfindende Vermebrung sehr zur Vergr6sserung dieser 
Region beitragen. 

In dan sieh auf dicsc Weise bildenden processus cerebelli 
ziehen nun yon innen her die Fasern des Bogenzuges hinein, 
welche sich um den kleinzelligen Kern herum angesammelt hatten. 
Sic begrenzen zuerst den Processus in breiter Schicht dorsalwiirts, 
naehdem dieser abeL" das Kleinhirn erreicht hat, strahlen sie 
fiteherf6rmig in denselben ein und erreieben zum Theil, indem sie 
ihn in seiner ganzen Breite yon innen nach aussen durcbziehen, 
die lateralen Rindensebiehten des Cerebellum (s. Fig. 2e). 

Ein kleinerer Theil dieser Fasern aus der Umgebung des 
kleinzelligen Kernes sehliig't jedoeh einen andern Verlauf ein, mall 
sieht namlieh am inneren Rande des Kleinhirnstieles einen ziem- 
lieh sehmalen Faserzug dorsalwitrts weiterziehen und die gegen- 
tiberliegende Seite des Kleinhirnk(~rpers erreiehen, naehdem er 
sieh in der Mittellinie und zwar zum Theil dorsalwitrts zum Theil 
proximalwiirts yore Ventrikel. des Cerebellum mit dem gleiehen 
Zuge der anderen Seite gekreuzt hat (Fig'. 3h). 

Weiter eerebralw~irts ersch(ipft sieh jedoeb die Faseran- 
sammlung um den kleinzelligen Kern bald, und die yon ihr her- 
rtihrenden Fasern versehwinden wieder bis auf einige Reste, die 
einen zugleieh etwas proximalwarts geriehteten Verlauf batten. 
Zugleieh wird aueh der kleinzellige Kern selbst und ebenfalls der 
Bogenzug allmi~hlieh immer sehwiieher, bis sic g'anz vom Quer- 
schnitt versehwinden. 

Sehon vorher sah man ventralwi~rts vom Bogenzuge 
und ibm ung'efahr parallel verlaufend zahlreiche Fasern dahin- 
ziehen, die jetzt annahernd seine Stelle einnehmen; sic sind im 
Gegensatze zu ihm sehr locker angeordnet und zeig'en einen un- 
regelmassigen, sieh vielfach kreuzenden Verlauf. Sic entspringen 
aus dem dorsalen Theile der Raphe, manehe jedoeh ziemlieh nahe 
dem ventralen Ende der dorsalen Halfte, so dass sie erst in Bogen 
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dorsalwarts ziehen mtissen; ferner schliessen sich ihnen zahlreiche 
Einzelfasern an, die aus der formatio rcticularis dersclben Seite 
stammen. Der so zusammengesetzte Faserzug zieht ventralwarts 
des kleinzelligen Kernes, so lange dieser noch besteht, welter 
cercbralwarts abet mchr oder weniger dicht unter dem Boden 
des vierten Vcntrikcls nach aussen und strahlt am inneren Rande 
des processus cerebelli angclangt in ganz ahnlicher Weise wie 
die Fascrn des Bogcnzuges in denselben ein und zwar errcicht 
er, indem er ihn nach aussen und etwas dorsalw~rts gerichtet 
durchzieht~ den Strcifen dicht aneinander gelagcrtcr und verfioch- 
tenet Nervcnfasern, welcher den Kleinhirnstiel yon der anliegen- 
den Rindensubstanz trennt. Diesem Strcifen schliessen sich die 
Fasern dorsalwarts weiter zichcnd an und vcrtheilen sich yon 
hieraus allmithlich in die benachbartcn Rindcnbezirkc. 

Diese den dorsalen Theil des Qucrschnittes des Hirnstammes 
eingehende Fasercategoric lasst sich weit ccrebralwarts verfolgen, 
sic begleitet den proccssus cerebelli in seiner ganzen sagittalen 
Ausdehnung', wenn auch in wechselnder Starke und sender ununtcr- 
brochcn Faseru in ihn hinein, welche allerdings in dem proximalen 
Theile jenes zwischen den dichten Faserztigcn des corpus resti- 
formc bald dem Auge entsehwinden. Ein kleiner Theil dcr Fasern 
bleibt jedoch lateralwarts wciterziehend ventral yore Kleinhirnstiel 
und li~sst sich haufig bis zu den die Peripherie umsaumenden 
Fasern des corpus restiforme verfolgen, welchem sie sich vielleicht 
anschlicsscn (Fig. 6). 

Was die Herkunft dieser sammtlichen Faserztige anbelangt, 
so kann man sic, wic erwahnt, zum gr(issten Theil bis zur Raphe 
verfblgcn, sic bilden inncrhalb der Vorderstrange einzelne starke 
Btindel, die sich in der N~the der Raphe angelangt wieder auf- 
fasern, und deren einzelne Bestandtheile dann divergirend nach 
allen Seitcn auseinanderfahrcnd die Raphe tibersehreiten. Auch 
yon diescn Fasern bleibt ein Theil jedenfalls innerhalb dcr Vorder- 
strange der gegentibcrliegendcn Seite, andcrc jedoeh durehziehen 
dicse in derselbcn Schnittebene und breiten sich in der benach- 
barten formatio reticularis aus, mit deren zahlreichen grossen 
Ganglicnzellen sic vielleicht in Vcrbindung treten. 

Es ist hier vielleicht die richtige Stelle ein Gebilde zu er- 
wahnen, das in seiner Bedeutung zwar noch zweifelhaf, t geblieben 
ist, welches abet mSglicher Weise zu der eben erwahnten Faser- 
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categorie in Beziehung steht. Es ist dieses ein ziemlieh grosser 
rundlicher Kern (Fig'. 3i)~ welcher ventralwiirts yore austretenden 
Facialisstamme nahe der Peripherie liegt und ans dichtgelagerten 
kleinen Ganglienzellen zusammenffesetzt ist, zwischen denen zahl- 
reiche feine Nervenfasern liegen. Von diesem Kerne aus geht 
in der Riehtung zum dorsalen Rapheende ein deutlicher~ ziemlieh 
kr~tftiger Faserzug, weleher dort die Mittellinie tibersehreitet und 
sieh jenen Fasern anzuschliessen seheint. Eine andere Beziehung 
dieses K(irpers wurde nicht aufgefunden; die Fibrae arcuatae, 
zwischen denen er liegt, ziehen um seine Peripherie herum~ ohne 
in ihn einzutreten. 

Wiihrend die his jetzt beschriebenen Faserzfige mehr yon 
innen her in den Processus cerebelli einstrahltcn, finden sich naeh 
aussen davon und noch naeh innen vom Corpus restiforme gelegen, 
zahlreiche Fasern, die einzeln oder zu starkeren Str~tngen ver- 
einigt~ direkt yon ventralw~trts her in den Kleinhirnschenkel ein- 
dringen. Von diesen stammt ein Theil yon jenen bisher sagittal 
verlaufenden Fasern her~ yon denen wir bereits weit distalwitrts 
die Querschnitte anfangs dorsal yore intracerebralen Vag'usstamme, 
dann ventralw~trts yore grosszelligen Kerne sich anhitufen sahen, 
weiter proximalwarts waren sie dann zwischen den intracerebralen 
Vestibularisfasern zu finden wie auch im Fusse des Kleinhirn- 
schenkels selbst. Alle diese Fasern wenden sich jetzt allmithlieh 
dorsalwitrts und ziehen zerstreut in den Processus cerebelti hin- 
ein. Ihnen schliessen sich weiter cerebralw~trts auf einzelnen 
Sehnitten ziemlich zahlreiehe und besonders kr~tftige Fasern an, 
die sieh sehon durch ihre intensive Fiirbung aus der Umgebung" 
hervorheben, und welche aus den Faseransammlungen, die sieh 
ventral vom intraeerebralen Facialisstamme gebildet haben, bier- 
her umbiegen oder abet yon welter ventralwgrts her aus der 
Formatio reticularis derselben Seite kommen. 

Die meisten der bisher erwiihnten Zuztige des Proeessus 
cerebelli zogen yon der dorsalen H~tlfte der Raphe ithnlieh wie 
die Fibrae areuatae verlaufend hierher; diejenigen Bogenfasern 
jedoch, welche mehr yon dem ventralen Theile der Raphe aus- 
ging'en, bogen bistang in der ~tusseren und dorsalen Ecke des 
Quersehnittes des Hirnstammes um und verliefen eine Zeitlang 
sagittalwiirts. In diesem V.erhalten tritt jetzt eiue Aenderung ein. 
Die yon der ventralen Httlfte der Raphe herkommenden Fasern 
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werden jetzt yon denen aus der dorsalen Halfte dutch einen 
gr(isseren Zwischenraum getrennt, in welchem unter andercn der 
Facialiskern liegt. Sic theilen sigh ihrem Verlaufe naeh in zwei 
Categorien~ yon denen die eine aus den rnehr naeh innen gele- 
genen, die andcre aus den rnehr ausseren Fasern besteht. Die 
ersteren weichen, wenn sic auf ihrem dorsal-und etwas proximal- 
warts gerichteten Verlaufe ventral yon den intracerebralen Vesti- 
bularisfasern angelangt sind, ziernlieh bedeutend nach innen ab, 
so dass sic die Faseraasarnrnlung urn den kleinzelligen Kern cr- 
rcichen, mit denen vereint und gleich verlaufend sic dann in den 
Kleinhirnschenkel einstrahlen (Fig. 3). Wahrend der kleinzelligt 
Kern welter cerebralwarts immer schwaeher wird, nehmen diese 
Fasern noch an Zahl zl b sic erstrecken sich proximal bedtutend 
welter als der Bogenzug, nach dessen Versehwinden es haufig 
den Anschein gewinnt, als wenn der kltinzellige Kern, jetzt yon 
der Raphe losgelSst, an jenen Fibrae arcuatae wie an einem Stiele 
befestigt ware, indern auch seine Langsachse anstatt yon aussen 
naeh innen jctzt mthr in der Riehtung j tnes Zuges yon ventral- 
naeh dorsalwarts gelegen ist. Aueh naeh dem ganzlichen Ver- 
schwinden des kleinzelligen Kernes behalten diese Fasern ihren 
Verlauf bei, erreichen also erst den innersten und am rneisttn 
ventralwarts gelegentn Theil des Processus cerebelli und strahlen 
yon bier aus dorsal- und lateralwarts zum ausseren Rande des- 
selben aus. 

Die zweite Categoric, die mehr ausstn verlaufenden Fastrn, 
ziehen grade dorsalwarts ohne bedeutende Abweichung nach innen, 
dagegen wendtn sic sich haufig nach Krenzung dtr  intractre- 
bralen Vestibularisfasern stark cerebralwarts und erscheinen dann 
auf dem Querschnitte eine Streeke welt nut als tin Complex 
kurzer Abschnitte, ehe sic in den Kleinhirnsehenkel eintreten. 

Innerhalb des letztercn verlaufen alle jene Nervenfasern, 
welche ihm dirckt yon ventralwarts her zuzithn~ einzeln oder zu 
Strangen yon geringem Umfange vereinigt, anfangs ziemlich grad- 
linig dorsalw~rts und zugltich gew6hnlich stark proximalwarts, 
sic zithen zwisehen den zahlreichen zerstreut liegenden Ganglien- 
zellen des Nucleus processus cerebelli hindureh, es erscheint je- 
doch auch mOglich, dass sic mit diesem in Verbinduug treten. 
Daranf beschreibtn sic im Grossen und Ganzen einen leichten, 
mit der Convexit~tt nach inntn geriehteten Bogen, weleher sich 



796 F. B r a n d i s :  

dem inneren Rande des Proeessus eerebelli stark nahert, wenden 
sich dann wieder nach aussen und erreichen die aussere Faser- 
schicht des KleinhirnkSrpers an jener Stelle, wo diese in einem 
breiten Fortsatze in die eentrale graue Substanz yon dorsalwarts 
und aussen her eindringt und dadureh eine wenn auch unvoll- 
kommene Trennung zwischen einem inneren und ~usseren Theile 
desselben hervorruft (Fig. 4). Diese Seheidung wird wenigstens 
auf eine gewisse Streeke durch jene Faserztige vervollstandigt, 
welche yon dem inneren Rande des Processus cerebelli herkom- 
mend die noch medianw~trts bestehende Brticke zwischen den 
beiden Theilen der Ganglienmasse kreuzen, so dass man dann 
yon einem inneren und ~usseren Kern des Kleinhirnk6rpers sprechen 
kann. Innerhalb der dieht verflochtenen Markfasern jenes Fort- 
satzes versehwinden die eintretenden Fasern einer weiteren Ver- 
folgung sehnell. 

Es ertibrigt noch die Herkunft jener in den Proeessus cere- 
belli eintretenden Nervenfasern zu besprechen, welche in der Form 
der Fibrae arcuatae yon dem ventralen Theile der Raphe ausgehn. 
In der Nahe der letzteren ange]angt, zerfallen die Faserbtindel 
in ihre einzelnen Bestandtheile die ihrerseits medianwarts aus- 
einanderstrahlen und dutch ihre zahlreiehen Kreuzungen mit den 
Fasern der gegentiberliegenden Seite in der Mittellinie die Raphe 
bilden, welche bier in ihrem ventralen Theile sehr schwach ist 
und keine auf eine l~ingere Strecke gerade dorsalwarts verlaufende 
Fasern enthKlt. Nachdem die Einzelfasern der Fibrae arcuatae 
die Mittelliuie tibersehritten haben, versehwinden sie sehr sehnell 
zwischen den zahlreichen grossen Ganglienzellen, welehe hier der 
Raphe beiderseits in ziemlieh breiter Schicht anliegen, so dass 
man als wahrscheinlich ansehen muss, dass sic aus diesen Zellen 
ihren Ursprung nehmen und die Axeneylinderforts~ttze derselben 
darstellen. Far diese Annahme sprechen aueh einige Degene~'a- 
tionsversuche, welehe welter unten naher beschrieben werden 
sollen. 

Wir haben also gesehen, wie die dem Kleinhirn zuziehen- 
den Fasern des inneren Theiles des Processus eerebelli, welehe 
auch zugleieh mehr den distalen Theil desselben einnehmen, ab- 
gesehen yon den auf derselben Seite entspringenden Fasern, fast 
yon der ganzen LUnge der Raphe ausgehen und dann eonver- 
girend im Fusse des Kleinhirnsehenkels zusammentreffen. In 
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dem letzteren finder dann eine Kreuzunff statt, indem die ur- 
sprtinglich am meisten dorsal gelegenen Fasern den ventralen 
Theil der ~tusseren Faserschicht des Processus cerebelli erreiehen, 
wiihrend die yon den mehr ventral geleg'enen Theilen der Raphe 
ausgehenden im Kleinhirnschenkel weiter dorsalwiirts ziehen, wo- 
bei sie die erstgenannten Fasern kreuzen und dann jene Faser- 
schicht dorsalwi~rts yon ihnen erreichen. Beide jedoch wenden 
sieh mit ihrem bei weitem gr6ssten Theil den Fasern der late- 
ralen Gegend des Kleinhirns zu, w~thrend die Fasern des Corpus 
restiforme, wie wir sehen werden, mehr die dorsalen Theile des 
Cerebellum versorg't. 

Einen wesentlichen Bestandtheil des Corpus restiforme bil- 
den die Fasern der Kleinhirnseitenstrangbahn; diese behalten, 
wie bereits erwi~hnt wurde, ihren sagittalen Verlauf weit cerebral- 
warts bei und zeigen sieh auf dem Querschnitte als ein diehter 
Complex yon ziemlieh starken Faserquersehnitten, weleher ven- 
tralw/irts yore Vagusaustritte l~tngs der Peripherie naeh aussen 
yon der aufsteigenden Trigeminuswurzel liegt. Ihm schliessen 
sich ventralwiirts zahlreiehe Nervenfasern an, die als ein sehmaler 
Streifen den g'anzen ventralen Theil des Querschnittes einfassen. 
Sic stammen theils aus der Formatio reticularis derselben Seite 
and zwar hauptsiichlieh yon Fasern, welehe unmittelbar an der 
inneren Grenze der Randfasern dichte Anhiiufungen bilden und 
im Ganzen einen sag'ittalen Verlauf haben, theils kommen sie, 
die Mittellinie nahe der ventralen Peripherie tibersehreitend, yon 
dem ventralen Theile der eben erwi~hnten Faseransammlungen der 
g'egentiberlieg.enden Seite. Wenn alle diese Fasern in ihrem dor- 
salen Verlaufe in der Niihe der Kleinhirnseitenstranffbahn ange- 
lang't sind, nehmen sie eine saffittale Richtung an und bilden 
dana mit jener einen ziemlieh einheitlichen Complex sagittalwarts 
verlaufender Fasern. 

Dorsal yon der Kleinhirnseitenstranffbahn sammeln sich die 
Faserztige, welche aus jenen Fibrae arcuatae stammen, die in 
mehr oder weniger starken Bogen je naeh der H6he der Raphe, 
yon der sie ausgehen, dorsalwiirts ziehen, den intracerebralen 
Vagusstamm iibersehreiten and dana scharf naeh.Aussen zur 
Peripherie abbiegen. In der Niihe derselben angekommen, schla- 
gen aueh diese Fasern eine sagittale Richtung ein und erscheinen 
so auf dem Querschnitte als Ansammlung yon Faserquerschnitten~ 
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die dorsalwi~rts und, nach innen yon der Kleinhirnseitenstrang- 
bahn gelegen, sigh yon dieser durch das geringere Fasercaliber 
unterseheiden, und die yon den versehiedenen Striingen des aus- 
tretenden Vagus durchzogen werden. Zu dieser Fasergruppe ge- 
hSren auch ziemliGh starke Ziige~ die ungefiihr den Vagusfasern 
parallel verlaufGnd aus dem dorsalen Theil der Raphe naeh 
aussen ziehen und, in der Niihe der Peripherie angelangt, dorsal- 
warts in die dort lieg'enden Faseransammlungen abbiegGn und 
somit ebenfalls zum Corpus restiforme geh6ren. Schliesslich sind 
hierher auch dig friiher erwahnten Fasern zu ziihIen, welche aus 
dem Hinterstrange dGrselben Seite liings der Peripherie in die 
Umgebung der Kleinhirnseitenstrangbahn gelangen und hier, sieh 
dieser anschliessend, sagittalwiirts weiterziehen. 

Aueh aus dGm der Raphe anliegenden ventralen Theil der 
Vorderstrlinge nehmen zahlreiche Fasern ihren Verlauf zum Cor- 
pus restiforme. Man sieht auf dem Quersehnitte yon dort aus 
ventralwi~rts zahlreiche kriiftige Einzelfasern verlaufGn, welche 
an Stlirke den Fasern der Vorderstritnge entsprechen. Sie ziehen 
liings der Raphe, doch ventralwiirts sich mehr und mehr yon 
dieser entfernend der ventralen Peripherie zu und biegen, wenn 
sie diese erreicht haben, nach aussen um und schliessen sich 
den iiussersten FasGrn dGrselben auf ihrem dorsalen Verlaufe zum 
Kleinhirnsehenkel an und bleiben somit auf derselben Seite. Durch 
den Abgang diesGr Fasern werden die Vorderstriinge bedeutend 
verkleinert und ziehen sieh so scheinbar dorsalwarts zurtick, in- 
dem sie ihre vertralen Theile verlieren. 

In dem weiteren Verlaufe des Corpus restiforme i~ndern 
zuerst die am meisten ventralwi~rts gelegenen Fasern desselben 
ihre Richtung, indem sie jetzt allm~thlich dorsalwi~rts umbiegen 
und in dieser Richtung liings tier PGripherie weiterziehen. Diese 
Verlaufs~tnderung setzt sieh naeh und nach bei den benachbarten 
Fasern dorsalw~trts fort, bis aueh die der Kleinhirnseitenstrang- 
hahn und des Fasereomplexes dorsalwiirts derselben ihr folgen 
und nun dorsalwarts auf den Kleinhinlschenkel zuziehen. 

Indem diese Faseru ganz allmahlieh und zugleieh stark 
proximalw~trts ziehend, dorsalwarts fortschreiten, werden sie yon 
den Vestibularisfasern in paralleler Anordnung durchbroehen, so 
class sie auf dem Querschnitte das Ansehen you Reihen zwisehen 
deaselben liegender kurzer Faserabschnitte erwecken. 
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Dringen die Faserztige des Corpus restiforme noeh welter 
dorsalwiirts vor, so stossen sie auf den frtiher erwithnten Eck- 
kern, welcher in Beziehung zur Acusticusgruppe steht. Sic buehten 
denselben yon ventralw~irts her stark ein und driingen ihn sehliess- 
lich ganz nach Innen (Fig. II u. III d), wo er gewiihnlich etwas 
welter cerebralwiirts sein proximales Ende erreicht. Die Fasern 
des Corpus restiforme dring'en nun g'anz allmiihlich und zugleich 
noch stark ccrebralwi~rts verlaufend in den Kleinbirnschenkel ein 
und ziehen vorerst gewShnlich als ziemlich kriiftige, einander 
parallel verlaufende Ztige liings der iiusseren Peripherie des 
Processus eerebelli, jedoeh naeh Aussen schon yon RiMe be- 
kleidet. Diese empf~ng't jedoch nur ganz vereinzelte Fasern aus 
dem Corpus restiforme, bezieht vielmehr, wie sehon erw/ihnt, ihre 
markhaltigen Fasern yon jenen Ziigen, welche yon [nnen her iu 
den Kleinhirnsehenkel einstrahlen und desshalb erst jene Faser- 
zfig'e des Corpus restiforme kreuzen mfissen. 

Erst yon dort an, wo die Fasern des letzteren die dorsale 
Peripherie des Kleinhirnkfrpers erreicht haben, biegen zahlreiche 
Einzelfasern, wiihrend die Gesammtmasse zuerst noch an jener 
entlang" zieht, in die anliegende Rindensubstanz urn, sei es direct~ 
sei es, indem sie erst in die Markschichten der Gyri eintreten. 
Wiihrend ira Kleinhirnsehenkel das Corpus restiforme besonders 
den cerebralwlirts gerichteten Theil einnimmt im Gegensatz zu 
den yon Innen her in jenen einstrahlenden Fasern, welehe be- 
sonders im caudalen Theile tiberwiegen, wenden seine Fasern, 
sobald sie die Marksehicht des KleinhirnkSrpers erreichen, sich 
auch caudalwarts um und verbreiten sich, indem sic die Klein- 
hirnkerne umziehen, fiber die gesammte weisse Substanz des 
Kleinhirnkfrpers. 

Wiihrend in den welter eaudalwiirts gelegenen Theilen des 
Processus cerebelli die Fasern des Corpus restiforme nut am 
iiusseren Rande einen breiten Streifen bilden und sich erst dor- 
salwitrts der Kerne  des KleinhirnkSrpers nach hmen wenden, 
um in die Markschicht desselben tiberzugehen, ziehen sic welter 
proximalwarts bereits ira ventralen Tbeile des Kleinhirnschenkels 
naeh innen und zugleich schriig dorsal- und proximalw~trts, and 
dringen um so mehr nach innen vor, je mehr sich die centralen 
grauen Massen eerebralwiirts verringern, was scheinbar dadurch 
geschieht, dass sie dutch die Fasern des Corpus restiforme, 



800 F. B r a n d i s :  

welche jetzt yon allen Seiten, aueh yon ventralwarts, an sie her- 
antreten~ verdrang't werden. Ueberall verlieren sieh jene Nerven- 
fasern sehr bald in ihrem weiteren Verlaufe in dem dichten Faser- 
filz der Markmassen, der ausser yon ihnen selbst and den an- 
deren mehr yon Innen her einstrahlenden, aus der Medulla 
stammenden Fasern des Kleinhirns wahrscheinlieh auch yon jenen 
Fasern mit gebildet wird, welche in der Rinde entspringend cere- 
bralwarts und zwar vermuthlieh zuerst his za den Kernen des 
Kleinhirnk6rpers ziehen. L~ing'ere Faserztige des Corpus resti- 
forme sind nat noch langs des dorsalen Rundes der Marksubstanz 
des KleinhirnkSrpers zu verfolgen, versehwinden jedoeh in dieser 
gew(ihnlich bereits, ehe sie die Mittellinie erreichen; ferner ver- 
lauft in de r  Nahe yon dessen ventralem Rande aus dem Corpus 
restiforme yon beiden Seiten her ein Zug' kraftiger Markfasern 
nach der Mittellinie, wendet sich dann ganz in der Nahe der- 
selben angekommen ziemlich scharf dorsalwarts und kreuzt sich 
mit dem der anderen Seite auf einer ziemlich langen Streeke 
der Mittellinie selbst, auf diese Weise eine Art Raphe bildend~ 
und gelangt so zur dorsalen Peripherie der gegentibcrliegenden 
Halfte der Markschicht. Es entsteht so auch eine proximalwarts 
gelegene Kreuzung" der Riickenmarksfasern des Cerebellum, welehe 
aber ventralwarts vom proximalen Ende des Kleinhirnventrikels 
lieg't, wahrend die oben erwahnte distale Kreuzung dorsal vom 
Ventrikel und zum Theft caudalwarts desselben stattfindet. 

Wahrend jener dichte Faserfilz des Kleinhh-amarkes abge- 
sehen yon der Trennung dutch den Ventrikel eine Scheidung" in 
der Mittellinie nicht zeigt, besehranken sieh doeh die yon distal- 
warts her in das Kleinhirn eintretenden Fasern zum allergriissten 
Theil auf die Halftc derselben Seite. Abgesehen yon jenen beiden 
eben crwahnten Faserkreuzang'en treten nur sparliehe, transversal 
verlaufende Einzelfasern zur anderen Seite hiniiber und zwar haupt- 
siiehlieh dorsal vom Ventrikel and dann auch in den eentralen 
Theilen der Markstrahlen verlaufend; dagegen seheinen in einer 
sehr auffalligen und umfangreichen Faserkreuzung in der Mittel- 
linie~ ventral yore dorsalen Theile des Ventrikels und distal der 
oben beschriebenen proximalen Kreuznng gelegen, Fasern der bis 
jetzt behandelten Categorie die gegentiberliegende Seite nieht zu 
erreichen. Es besteht jene vielmehr wahrscheinlich aus solchen 
Fasern~ welche aus den Kerncn der anderen Seite entspringend 
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an der inneren Pefipherie des Kleinhirnschenkels ventmlw/irts und 
dann im ttirnstamme eerebralwitrts weiterziehen. Betraehten wir 
nun erst die yon dem besehriebenen Markmantel eingehtillte graue 
Substanz des Kleinhirnk6rpers. Diese ist fast in ihrer ganzen 
proximo-distalen Ausdehnung in der Mittellinie dutch den Klein- 
hirnventrikel in eine rechte und linke Halfte getheilt; nur in dem 
am meisten cerebra!wiirts gelegenen Abschnitte wird die Trennungs- 
linie baufig stag des Ventrikels dm'eh eine Schicht yon Nerven- 
fasern gebildet. Auf jeder Steite stellt die graue Substanz ur- 
sprlinglich ein zusammenhi~ngendes Ganze dar, jene oben erw/ihnte, 
nut aut einer ziemlich kurzen Strecke vollstfindige Trennung in 
einen /iusseren und inneren Kern ist nur eine i~usserliche und 
nicht durch eine Verschiedenheit in dem Bau derselben bedingt, 
was sich auch dadurch auspriigt, dass bei den wechselnden Gr6ssen- 
verhiiltnissen der beiden Theile zu einander doch die Summe 
derselben stets ungef/ihr gleich bleibt; denn w/~hrend weiter cau- 
dalwiirts der iiussere Kern den inneren gewShnlich an Umfang 
tibertrifft~ tiberwiegt welter cerebralw~trts der innere bedeutend an 
Gr6sse. Beide Kerne haben eine rundliehe Gestalt; der /iusssre 
ist nicht scharf gegen den Hirnsehenkel und den Kern desselben 
abgegrenzt, indem vereinzelte yon dessen Zellen bis zu ihm 
herantreten. Er wird yon allen Seiten yon weisser Marksubstanz 
begrenzt, nur zicmlich weit distalw~trts erreieht er auf eine kurze 
Streeke die Peripherie des vierten Ventrikels. Der innere Kern 
dagegen st6sst mit seinem inneren Rande~ tier zuweilen noch durch 
einige Nervenfasern begrenzt wird~ an den Kleinhirnventrikel. 
Distalwarts, wo der letztere eine bedeutende Breite hat, ist der 
innere Kern nur unbedeutend, wiihrend dieser sich weiter pro- 
ximalwfirts immer mehr nach innen vorw61bt, so dass der Ven- 
trikel immer schmaler wird und schliesslich nur einen Spalt in 
der Mittellinie bildet (Fig. 6). Dieser wird dann weiter proximal- 
wiirts, w~thrend gleiehzeitig auch die inneren Kerne bereits wieder 
sehr abnehmen, yon ventralw~trts der allmithlieh dutch die hier 
stark anwaehsende Marksubstanz bis zum vSllig'en Verschwinden 
eingeengt (Fig. 8): 

Was die Zusammensetzung der beiden Kerne des Kleinhirn- 
kfrpers anlang L so bilden dcn Hauptbestandtheil derselben ver- 
hi~ltnissm~tssig grosse Ganglienzellen, welche bei Carminfiirbung 
aueh hier jene zwei bereits fi'fiher erwfihnten Formen zeigen, 

elche F l e s c h  chromophile und chromophobe Zellen nennt, die 
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aber auch hier mannigfaltige Uebergange unter einander zeigen. 
An Menge tiberwiegcn gew5hnlieh die letzteren bedeutend, sic 
erscheinen blaschenf(irmig und zart gefarbt mit deutlichem fund- 
lichen Zellkern; die ersteren, in bedeutend geringerer Zahl vor- 
handen, habcn keine bestimmte Anordnung innerhalb tier Zellnester, 
Sic liegen zcrstreut durch die ganze graue Substanz verbreitet 
und zeigen auch bei verschiedenen Exemplaren derselben Species 
nieht die geringste Constanz in ihrer Anordnung. Man wird da- 
her aueh hier wieder, da an eine verschiedenartige Wirkung der 
Hartungsfltlssigkeit und dcr Farbemittel an sich bei tier nahcn 
Nachbarschaft der einzelnen Zellen nicht gedaeht werden kann, 
zu der Vermuthung gedriingt, dass diese verschiedene Farbbarkeit 
nut dutch ein verschiedenes Stadium im Leben oder in der Thit- 
tigkeit der Zellen bedingt wird. :Nach der Golgi 'schen Methode 
behandelt zeigen diese Zellen nicht besonders zahlreiche aber 
kraftige Protoplasmafortsatze, welche verhiiltnissmitssig" wenig ver- 
zweigt sind und sich tiber den ganzen Durchmesser des Kernes 
erstreeken k(innen; der Axencylinder ist gew(ihnlich nach der 
inneren Peripherie des Zellnestes geriehtet, konnte jedoch bisher 
nie auf eine lii ng'ere Strecke verfolgt werden. Zwischen diesen 
grossen Zellen liegcn zerstreut und sparlich kleine rundliche oder 
spindelfOrmige Formcn, welche wahrscheinlich dem Sttitzgewebe 
angeh(~ren; man bemerkt wenigstens in Praparaten nach Golgi 
an dieser Stelle haufig Gliazellen yon der gleiehen Grssse, welche 
sich dutch gedrungene kurze, stark vcrastclte Fortsatze aus- 
zeiehnen. Ebensolehe Zellen findet man auch zcrstreut zwischen 
den Fasern tier weissen Substanz. 

Die erwahnten gr(isseren Zellen drangen sich nach dem Cen- 
trum der Kerne dieht zusammen, oder sic bilden mehrcre Zell- 
nester yon verschiedener Gr(~sse, yon denen ein besonders con- 
stantes und bcdcutendes an der medialen und ventralen Periphcrie 
des inneren Kernes licgt und haufiff stark in den Vcntrikel vor- 
spring't. Nach der Pcripheric der Kerne zu werdcn die Zellen 
sehr spi~rlich, sie wird ffebildct yon einem breiten Saumc yon 
dunkler, stark granulirter Grundsubstanz, durch welehe aus der 
Schicht der wcissen Substanz yon allen Seiten her sehr zahlreiche 
feine Nervenfasern hindurehtrcten und fiber den ffanzen Kern hin- 
weg" ein dichtes unentwirrbares Geficcht bilden. 

Im Geffensatz zu diesem feinen Fascrgewirr stehen zahlreiche 
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st~trkere einzelne Fasern, welehe jene Kerne, aus deren stiirkster 
Zelleuansammlung sie gewr auftauehen, hauptsachlich an 
der ventralen Peripherie verlassen, und zwar wenden sieh die 
aus dem iiusseren Kerne dabei gewShnlieh etwas nach innen und 
ziehen am inneren Rande des Kleinhirnschenkels ventralw~trts. 
Wi~hrend ein Theil der Fasern aus dem inneren Kerne sich diesen 
anscbliesst, gebt ein anderer Theil, die Mittellinie kreuzend~ zur 
gegeniiberliegenden Seite hiniiber und zieht dort ventralwitrts 
welter (Fig. 5). Eine allerdings bedeutend geringere Zabl yon 
stiirkeren Fasern verlasst den inneren Kern aber auch an seiner 
dorsalen und medialen Peripherie und geht~ in etwas dorsalwiirts 
gerichtetem Bogen das proximale Ende des Kleinbirnventrikels 
umgehend, zur gegentiberliegenden Seite. Wie wir sehen werden, 
stellen alle diese Fasern solche vor~ welche aus dem Kleinhirn 
zu h(iher gelegenen Centren ziehen. 

Der bereits wiederholt erwiihnte Kern des Processus cere- 
belli iihnelt in seiner Zusammensetzung denen des Kleinhirnk(irpers 
sehr, yon welchen er kaum giinzlich getrennt werden kann; nur 
liegen seine Zellen mehr zerstreut und durch die im Kleinhil~- 
scbenkel zum Cerebellum aufsteigenden Fasern yon einander ge- 
trennt, jedoch bilden sie besonders im ~tusseren Theile des Pro- 
cessus cerebelli biiufig kleine rundliehe, gescblossene Zellnester, 
welcbe dann einen Uebergang zu den Kernen des Kleinhirnk(irpers 
darstellen. Es scheinen diese aueh Fasern zu der cerebralwiirts 
ziehenden Fasercategorie abzug'eben, wahrend die ventralwarts 
lieffenden einzelnen Zelten mehr eine Zwischenstation ffewisser 
zum Kleinhirn ziehender Nervenfasern vorzustellen sebeinen. 

Der Nucleus des Processus cerebelli ist hauptsiiehlieh auf 
den caudalw~trts gelegenen Theil desselben beschrankt, wenn er 
sein proximales Ende erreieht hat, beginnt der aussere Kern des 
Kleinhirnk~irpers kleiner zu werden, wi~hrend der innere Kern am 
weitesten proximalw~trts zu verfolgen ist. Dieses Verhiiltniss ist 
jedoch zu einem grossen Theile ein rein iiusserliehes und beruht 
darauf~ dass die Hauptaehse des Cerebellum nieht senkreeht auf 
dem Hirnstamme steht, sondern bedeutend cerebralw~irts geneigt 
ist, so dass die im Kleinhirn mehr dorsalwarts gelegenen Bestand- 
theile erst auf weiter eerebralwitrts gelegenen Schnitten sichtbar 
werden. 

Sebon verhi~ltnissmiissig weit distalwiirts bemerkt man im 
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innereu Theile des Proeessus cerebelli Nervenfasern, welehe aus 
den Zellnestern des dorsalen Theiles yore Kerne des Kleinhirn- 
schenkels und aus dem jetzt deutlich werdenden ~tusseren Kerne 
des Kleinhirnk(irpers entspring'en und im leiehten Bogen und mit 
einander eonverffirend zum inneren Rande des Processus cerebelli 
ziehen. An diesem verlaufen sie ventralwi~rts, his sie in die Niihe 
der Grundfi~tehe des vierten Ventrikels g'elangen, sie g'eben dabei 
allmi~hlieh ihre Ventrale Verlaufsriehtung auf und ziehen cerebral- 
warts weiter, so dass hier am ventralsten Theile des inneren 
Randes des Kleinhirnsehenkels ein starker sagittalwarts verlau- 
fender Faserzuff entsteht~ der auf dem Querschnitte als ein Com- 
plex kriiftig'er km'zer Faserabschnitte erscheint (Fig. 6k). Diese 
Fasern nehmen weiter proximalwiirts immer mehr an Menge zu, 
je mehr sich die Kerne des Kleinhirnk~irpers entwickeln. Man 
sieht die Fasern in ziemlich dicbtem Biindel yon ventralwiirts her 
in die Kerne eindrinffen und in der •iihe der Centren derselben 
angelanfft, sich naeh allen Seiten vertbeilen. Aueh aus dem inneren 
Kerne ziehen jetzt Fasern hierher und zwar geht anfang's ein 
besonders auffi~lliger Zug yon dem erwi~hnten inneren Zellneste 
aus, welcher jedoch weiter proximalwarts bald wieder verschwindet. 
Alle diese Fasern verlaufen liin~s des ventralen Randes des Klein- 
hirnk0rpers und dann an der inneren Peripherie des Processus 
cerebelli ventralwarts, so dass der vierte Ventrikel jetzt abg'esehen 
yon der Grundfiiiehe ring's yon dieser ziemlich breiten Sehieht 
yon Nervenfasern einffesehlossen wird bis aufjene kleine Strecke, 
wo der jetzt nur noch sehr sehmale Ventrikel des Kleinhirns in 
ihn einmiindet. Aber aueh diese Stelle wird etwas weiter pro- 
ximalwarts bald verlegt; denn ein bedeutender Theil der Fasern 
aus dem inneren Kerne des Kleinhirnk~rpers wendet  sieh jetzt, 
naehdem er erst ventralwi~rts ziehend in die NiChe der veutralen 
Peripherie des K6rpers des Cerebellum gelang't ist, li~ngs dieser 
naeh innen~ tiberschreitet, sieh mit den gleiehen Fasern der an- 
deren Seite kreuzend~ die Mittellinie und sehliesst sich ffanz den 
jenseitigen eerebralwarts ziehenden Fasern an. Diese Faserziige 
nehmen weiter proximalwKrts an Zahl immer mehr zu, und es 
entsteht dadureh in der Mittellinie eine sehr breite Faserkreuzung 
ventral yon dem proximalen Endsttiek des Kleinhirnventrikels 
(Fig. 7 und 8). Sie wird in dorso-ventraler l~iehtung yon sehr 
zahlreichen, unregelmiissig verlaufenden feinen Fasern durchzogen~ 
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welehe aus der Rinde der ventralen und proximalen Windungen 
stammen, deren Zusammeuhang mit dem Kleinhirnktirper jetzt 
auf dem Querscbnitte sichtbar wird. Diese Fasern treteu dem 
grOssten Theile naeh in das diehte Fasernetz des inneren Kernes 
ein, nachdem sie zum Theil erst l~tngst der Ventrikelspalte in der 
Mittellinie etwas dorsalwitrts gezogen sind. 

Jene cerebralw~trts verlaufenden Faserztige, welche aus dem 
inneren Kerne der anderen Seite stammen, tlbertreffen die auf 
derselben Seite entspringenden Fasern welter proximalw~trts immer 
mebr an Menge und bilden den Haupttbeil der Faserztige am 
inneren Rande des Kleinhirnschenkels. Der Verlauf derselben 
wird jetzt jedocb dadurch dem Auge theilweise entzogen~ dass 
in dieser HShe die Fasern des Corpus restiforme dicbt geschlossen 
und schritg nach innen und dorsalwiirts ziehend in den Klein- 
hirnsehenkel einstrahlen, wobei sie jene Fasern kreuzen und theil- 
weise verdecken. Ein Theil yon ihnen Verliisst aueh den Pro- 
cessus cerebelli am inneren Rande wieder und tritt yon lateral- 
warts her in die ventral und proximal geleg'enen Windungen des 
Kleinbirns ein. 

Weiter lateralwiirts, ungefiihr etwas nach aussen yon der 
Mitte des Kleinhirnschenkels verlaufen in dorso-ventraler Richtung 
und dabei die oben erwiihnten Fasern des Corpus restiforme 
schneidend, kr~tftig'e Faserziige, die man gewOhnlich bis naeh 
aussen yore itusseren Kerne des Kleinhirnk6rpers verfolgen kann, 
oder aber, falls dieser schon sein proximales Ende erreicht hat, 
die Stelle desselben einnehmen sieht (Fig. 7). Nut bei einer 
ganz bestimmtes schr~tgen Schnittrichtung gelingt es diese Fasern 
weiter zu verfolgen, da sie sigh in ihrem dorsalen Theile ziemlich 
stark distalw~xts wenden. Man bemerkt dann, dass sie den in- 
neren Kern dorsalwi~rts umziehen und dorsalwi~rts yore Endtheil 
des Kleinhirnventrikels zur anderen Seite gelangen, auf welcher 
sie sich ventralwiirts wenden und entweder yon dorsal- und median- 
warts in den inneren Kern jener Seite eintreten oder weiter nach 
aussen in der diehten weissen Substanz versehwinden. Aueh diese 
Ztige~ welche dutch ihre Fasersti~rke ausffezeiebnet sind, geh(iren 
zu jenen, die aus dem Cerebellum zu hSher gelegenen Centren 
proximalwiirts weiterziehen, wie sieh leieht aus ihrem weiteren 
VeHauie erg'iebt. 

Da der Proeessus eerebelli sieh jetzt sehnell versehmitlert 
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und bald sein proximales Ende erreicht hat, sind die oben be- 
schriebenen, bisher am inneren Rande desselben cerebralwiirts 
verlaufenden Fasern etwas weiter ventralwiirts gezog'en und liegen 
jetzt im dorsalen Theile des Hirnstammes. Ein oft ziemlieh starker 
Theil derselben wendet sieh bereits in dieser HShe nach innen 
(Fig. 7 und 81), zerfitllt dann gewShnlich sehnell in einzelne 
Fasern und gelangt, indem er mit diesen einen fiaehen Bogen 
um die graue Substanz am Bodcn des vierten Ventrikels bcsehreibt 
und zug'leieh ziemlich stark proximalwitrts zieht, zur Raphe. Die 
Fasern kreuzen diese ventralwltrts ~'on den jetzt sehr umfangreichen 
hinteren L~tngsbtindeln und ziehen auf der anderen Seite welter, 
um hier jedoeh bald wieder eine sagittale Riehtung einzuschlagen. 
Der bei weitem g'rSssere Theil jener Fasercategorie zieht aber 
einc kurze Streeke weiter ventralwarts und vereinigt sich bier 
mit den weiter naeh aussen g'eleg'enen, im Kleinhirnschenkel hin- 
abziehenden Faserztigen zu einem starken Complexe, dessen Fasern 
anfangs in sagittaler und etwas ventraler Riehtung dorsal vom 
sensiblen Kerne des Trigeminus im Hirnstamme cerebralwiirts 
ziehen, und welcben man als das Braehium conjunctivum des 
Kleinhirns auffassen muss (Fig. 8m). Von diesem zieht wieder 
ein kleiner Theil am inneren Rande des sensiblen Quintuskernes 
ventralw~trts, dessert Fasern sich einzeln nach und naeh der Mittel- 
linie zuwenden und die Raphe kreuzend auf der anderen Seite 
cerebralwi~rts umbiegen. Die Hauptmasse jedoeh zerfiillt, naehdem 
der sic ventral begrenzende Trigeminuskern verschwunden ist, in 
eine gr(issere Anzahl einander sehr nahe liegender, dieht ge- 
sehlossener Btindel rein sagittalwitrts ziehender Fasern, welche 
anfangs noch yon den zum velum anterius aufsteigenden Fasern 
durchzogen werden. Sic lieg'en zuerst nahe der dorsalen und 
~usseren Peripherie des Hirnstammes, weiter proximalwiirts rtieken 
sic jedoeh immer etwas weiter ventralwarts und wenden sieh 
schliesslieh bereits im Bereiche der Lobi optici g'leiehfalls der 
Mittcllinie zu und verlaufcn auf der entgegengesetzten Seite cere- 
bralw:,trts weiter in eben derselben Weise wie die bereits frtiher 
yon ihnen sich trelmenden Fasern. 

Wir haben bis jetzt geseben, wie die Fasern, welehe zum 
grSssten Theil aus dem Rtiekenmark stammten, in das Kleinhirn 
eintraten und entweder direct oder naeh liing'erem Verlaufe in 
der diehten weissen Substanz des Kleinhirnk(irpers zur Rinde 
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gelang'ten; und ferner wurde erwalmt, wig aus tier zu Kernen 
anffeordneten eentralen grauen Substanz des Cerebellum Fasern 
ausging'en, welche eerebralw~trts weiter zog'en. Diese Kerne 
stehen wieder dureh ein diehtes feines Fasernetz mit tier sic um- 
gebenden weissen Substanz in Verbindung'. Es fehlt uns jedoeh 
noeh die Kenntniss des sehr eomplieirten Zusammenhanges dieser 
beiden Systeme, der dutch die sehr versehiedenartigen Zellformen 
der Rinde dargestellt wird. Man sieht, wie aus der weissen 
Substanz zahh'eiehe markhaltige Fasern in die K(~rnersehieht ein- 
treten und sieh hier vielfach kreuzen, da einige fast geradlinig 
zur i~usseren Peripherie derselben verlaufen, wahrend andere in 
sehrag'er Riehtunff ihr Ziel erreiehen oder der Marksehieht fast 
parallel ziehen. Die letztere Verlaufsart trifft man besonders in 
den Wiudungsth~tlern, und es seheinen dureh diesG Fasern die 
benaehbarten Gyri in Verbindung gesetzt zu werdeu. Fast alle 
diese Fasern endigen jedoeh in tier N5he tier Sehieht der Pur- 
k i n j  e'sehen Zellen, ohne (lass ein Zusammenhang mit diesen 
deutlieh wtirde, wenn aueh ein theilweiser aus anderen Methoden 
gesehlossen werden kann, nieht wenige der Fasern seheinen aber 
aueh in der KSrnersehieht selbst zu endigen. Diese besteht, wie 
man sehon bei Carminf~trbung sehen kann, haupts~tehlieh aus 
zwei Arten yon Nervenzellen, die denselben Bestandtheilen bei 
den S5ugethieren entspreehen. Es sind dieses die kleinen K(ir- 
nerzellen, welehe die Hauptmasse bilden, und die, naeh der 
G o lgi ' sehen Methode behandelt, aueh bei den V(ig'eln verhalt- 
nissmi~ssig" wenig Protoplasmaforts~ttze haben, welehe ibrerseits 
aueh nut sp~trlieh v erzweigt sind. Der Aehseneylinderfortsatz tritt 
auch bier in die ~Ioleeularschieht und theilt sieh dort in zwei 
Aeste. Verhaltnissmiissig zahlreieh liegen zwisehen diesen kleinen 
K()rnerzellen grSssere naeh Carminfitrbung multipolar erseheinende 
Zellen, welehe nach Silberimpragniruug zahlreiehere Ausliiufer 
zeigen, die sieh dutch die ganze Breite der KOrnersehieht er- 
streeken k(innen, ihr AchsenGylinderfortsatz verastelt sieh inner- 
halb derselben Sehieht. Aueh jene Zellen konnten bei den VO- 
gelu beobaehtet werden, deren KOrper der P ur  k i  nj  e'sehen 
Zellensehieht sehr nahe liegt, deren Nervenfortsatz in die KSr- 
nersehicht dringt und sieh bier ausserordentlich rein verzweig% 
wahrend die bedeutend weniger veritstelten Protoplasmafortsittze 
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in die Molecularschieht ziehen und fast deren ~tussere Peripherie 
erreichen. 

Die P u r k i nj  e 'schen Ganglienzcllen sind denen der S~tuger 
ausserordentlich ~thnlich und in gleicher Weise angeordnet, nut 
erschien es bei VSgeln hiiufig', dass dic stark veriistelten Seiten- 
zweige erst yon einem l~tng'eren Spitzcnfortsatze des Zellk(irpers 
ausging'en. Innerhalb der sehmalen Zellschieht findet man bei 
den VSgeln sehr zahlreiche kleine Zellen, yon denen jede meh- 
rere fast einfache zarte Fortsiitze in oft fast g'eradlinigem Ver- 
laufe nach aussen bis zur ~tusseren Pel'ipherie der Molecularschieht 
sendet. Ein Achseneylinderfortsatz wurde an jenen Zellen nicht 
beobaehtet, und es diirfte wahrscheinlich sein, dass sic den Stiitz- 
geweben angehSren; die Forts~ttze derselben haben eine grosse 
Aehnliehkeit mit den so~enannten Radiiirfasern, welche yon der 
Basalmembran in die Kleinhirnrinde treten, doch ist ein Zell- 
k(irper derselben in der P u r k i n j e ' s e h e n  Schicht sehr hi~ufig 
deutlich zu erkennen. 

In der Moleeularschicht sieht man l~tng's der inneren Peri- 
pherie eine Zone feiner markhaltig'er Fasern verlaufen, und zwar 
dieser zuniiehst solehe Fasern, welehe senkrecht zur Querachse 
des Kleinhirns verlaufen~ also auf dem Sag'ittalschnitte der Li~nge 
nach getroffen werden~ w~thrend nach aussen davon Fasern in 
senkrechter Richtung dazu, d. h. parallel der Querachse ziehen. 
Die Zellen der Molecularschicht sind wieder denen tier Siiuge- 
thiere sehr i~hnlich, auch bei den VSg'eln findet man zahlreiche 
Zellen, yon deren sehr lang'em Nervenfortsatz Seitenzweige ab- 
gehen, welehe dig bekannten,  FaserkSrbc" und die P u r k i nj e'schen 
Ganglienzellen bilden. Ferner sieht man gewShnlich ziemlich 
weit nach aussen lieg'ende kleine Gang'lienzellen mit verhiiltniss- 
mi~ssig kurzen, wenig verzweig'ten Forts~ttzen. Zwisehen all' diesen 
Zellen bemerkt man nicht selten Endver/istelungen yon solchcn 
Fasern, welche aus der K(irnersehicht hierherziehen. 

Die Resultate, welche wir dutch die Markscheidenf~trbung 
erhalten haben, sind auch durch die Degenerationsmethode ge- 
prtift worden. Zu diesem Zwccke wurde mehreren Tauben der 
Kleinhirnschenkel einer Seite ganz oder theilweise durchschnitten, 
das Thier nach vier Wochen get(idtet, und das Gehirn in der 
bekannten, von M a r c h i  und A lg ' h i e r i  ang'eg'cbenen Weise be- 
handelt. Es zeig'te sich dann auf der linken operirten Seit% 
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auf .welcher auch der kleinzellige Kern stets yon der Verletzung 
direct betroffen oder dureh die Folgen derselben erweicht war, 
tier Bogcnzug" sehr stark dcgenerirt, aber aueh auf tier rechten 
Seite war er, wenn aueh im schwacheren Maasse, ver~indert, und 
aueh der kleinzellige Kern jener Seite zeigte zwisehen den Zellen 
und in der Umgebung zahlreiehe schwarze K6rner, ohne dass 
yon ibm ausgehende Fasern dcgenerirt gefunden w~tren. Auch 
die ventral yore Bogenzuge ihm parallel verlaufenden Fasern 
waren auf der linken Seite stark entartet bis zur Raphe zu ver- 
folgen, jenseits welcher fast nur das hintere Langsbiindel durch 
seine "Degeneration einer Fortsetzung del;selben zu entspreehen 
schien. Innerbalb der Fonnatio retieularis der operirten Seite 
zeigte ein Segment, welches yon dem mittleren Drittel der late- 
ralen Peripherie naeh der Gegcnd des dorsalen Rapheendes zu 
sich ausbreitet, ohne dieses jcdoeh zu el'reiehen, an der Stelle 
vieler Faserquerschnitte ebenfalls die Degenerationsproduete der- 
selbcn. Es dfirften diese den Querschnitten solcher Fasern ent- 
spreehen, welche welter proximalw~trts eine dorsale Richtung 
einschlagend in den Proeessus cerebrelli eintreten; es sprieht 
daftir auch, dass man h~ufig einzelne degenerirtcFasern bemcrkt, 
welehe aus dieser Gegend naeh der dorsalen und ~iusseren Ecke 
des ttirnstammes ziehen. Das hintere Litngsbiindel der rechten 
Seite ist bedeutend starker verandert als das der operirten, die 
schwarzen KSrner desselben lassen sich weir proximalwarts ver- 
folgen, dagegen sind dort, wie bereits erwahnt, in der Formatio 
reticularis degencrirtc Fasern nur ganz vcreinzclt zu bemerken, 
so dass man annehmen muss, class die oben besehriebenen, zu- 
weilen ziemlieh zahlreichen Fasern, die yon dort in den Klein- 
hirnschenkel der gegeniiberliegenden Seitc ziehen, direct aus 
Zellen entspringen und daher der Entartung nicht anheim fallen. 

Von den Fasern des Corpus restifol'me sind die der Klein- 
hirnseitenstrangbahu besonders stark degenerirt, und auch ven- 
tralwarts derselben sieht man eine umfangreiche Degeneration in 
der Faseransammlung l~ngs der Peripherie, die allmahlich immer 
schwacher werdend, aueh eine kurze Strecke iiber die Mittel- 
linie bis zur anderen Seitc sieh erstreekt, und ebenso sind die 
Fasern entartet, wclchc aus der anliegenden Formatio reticularis 
hierherziehen. Ferner sieht man 1/ings der Raphe auf dcr ope- 
rirten Seite degenerirte Fasern vertralw:,irts ziehen, welche aus 
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der weiter dorsalwarts der Raphe anliegenden Faserformation 
stammen. Von den Fibrae arcuatae sind nur, da sie ja, wie wit 
gesehen haben, wahrseheinlich aus Ganglienzellen der anderen 
SeRe entspringen, ganz vereinzelte, und zwar jene degenerirt, 
welehe der Peripherie am n~tehsten liegen. 

Innerhalb der weissen Substanz des KleinhirnkSrpers und 
der Gyri besehr~tnkt sieh die Entartung fast ganz auf die H~tlfte 
tier operirten Seite~ zur anderen sieht man nur vereinzelte mit 
sehwarzen KOrnehen gefiillte Pasern ziehen~ abgesehen yon der 
oben besehriebenen distalen und proximalen Kreuzung, welche 
dutch diese Methode gleiGhfalls deutlieh hervortreten. Uebrigens 
erstreekt sieh die Degeneration nieht auf die weisse Substanz 
der betreffenden Seite in ihrem ganzen Umfange, sondern man 
sieht dort ebensoviele normale, wie entartete Fasern und in der 
KOrnersehieht treten die letzteren gegeniiber den ersteren noeh 
mehr zuriick. 

Was nun die eerebralwarts ziehenden Fasern, welehe die 
Braehia eonjunctiva repr/tsentiren, anbetrifft, so zeigen sic sieh 
nur auf derselben Seite degenel'irt, jedoeh sind verh~tltnissmassig 
viele Fasern normal geblieben. Auf der gegentiberliegenden, night 
operirten Seite zeigte sich die Entartung nur in eineln Falle, 
in welehem aueh der innere Kern des KleinhirnkSrpers der ope- 
rirten SeRe in ziemlicher Ausdehnung verletzt war~ so dass auch 
hierdureh der zum Theil gekreuzte Ursprung dieser Fasern be- 
wiesen wird. 

Die austretenden Nervenfasern des Hirnstammes in dieser 
Gegend zeigen nur ganz vereinzelte schwarze Sehollen, wie sic 
aueh in anderen nieht degenerirten Faserziigen nieht selten vor- 
kommen; eine Entartung derselben ist aueh nieht zu erwarten, 
da sie ja hier direet aus ihren Kernen entspringen. Dagegen 
ist bemerkenswerth~ dass regelm~tssig naeh Dnrchsehneidung des 
I-Iirnsehenkels das feine Fasernetz des Kernes des Nervus ab- 
dueens auf der night operirten Seite sieh in hohem Maasse ent- 
artet zeigte, wodureh der Zusammenhang desselben mit dem 
Kleinhirn wahrscheinlieh wird. 

Von den proximalwarts gerichteten Windungen des Klein- 
hirns setzt sigh die am meisten ventralw~trts gelegene, deren Mark- 
sehicht, wie bereits erw~thnt wurde, nut auf der dorsalen SeRe 
yon RiMe bekleidet ist, welter proximalwiirts fort und bildet 
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das Velum medullare antieum. Die Rindensehicht desselben, die 
sigh yon tier des Klciuhirns nicht wesentlich unterscheidet, endigt 
wetter ccrebralw~rts sehr bald, w~thrend die Markschicht in das 
Dach des Mittelhirns tibergeht. Die Markschicht wird zum 
grossen Theil yon transversal verlaufenden Fasern gebildet, die 
sich in der Art ihres Ursprung's wenig'stens in der Niihe des 
Cerebellum ganz an den der Faserztig'e des Kleinhirns anschliessen. 
Man sieht, wie aus dcm Corpus restiforme Fasern abbiegen, den 
Kleinhirnschenkel, der hier bereits stark verschmlilert ist, durch- 
kreuzen und in das Velum an dem lateralen Ende desselbeu 
eintrcten. Fcrner bemerkt man, dass Fasern aus den seitlichen 
Theilen tier Formatio reticularis entspringen, parallel dem Corpus 
restiforme dorsalwiirts verlaufen und in gleicher Weise in das 
Marksegel einbiegen. Andererseits wieder zieht etwas nach innen 
yon den eben erw~thntcn Fasern aus dem Velum medullare ein 
Fascrbtindel ventralwiirts, dessen einzelne Fasern im Hirnstamme 
gleich nach allen Seiten auseinander fahren, nachdem sie abel" 
eiue gr6ssere oder kleinere Strecke ventralwiirts verlaufen sind, 
im grossen Bogen der MittellMe sigh zuwenden. ]Diese letzteren 
Fasern dtirften mit denen der Bindearme in Parallele zu stellen 
skin (Fig. 8). 

Innerhalb des Markseg'els verlaufeu die Fasern sigh viel- 
fach kreuzend und bilden cin dichtes Gefiecht, aus welchem 
einzelne fcinere Fasern dorsalwarts in die RiMe eindringen und 
in der KSrnerschicht derselben ihr Ende finden. 

Wenn wit die Faserziige des Kleinhirns der V(igel mit 
denen der S~tugethiere vergleichen, so fitllt besonders auf, dass 
entsprechend dem Fehlen ether eigentlichen Brtickenformation 
bet den ersteren auch der mittlere Kleiuhirnschenkel nicht vor- 
handen ist; eine Andeutung davon haben wir aber viellcicht in 
jenen Faserztig'en zu suchen, welche an der Peripherie des Hirn- 
stamraes entlang ziehen und im ventralen Theile des Querschnitts 
sich dorsalw~trts wendekl. 

Dass der vordere Kleinhirnschenkel jenen cerebl'alw~trts 
ziehenden Fasern entspricht, welche zum grSssten Theile aus den 
centralen Kernen entspl'ing'en~ wurde bereits erw~thnt; kS ist auch 
nicht ausgeschlossen, dass auch bet den VSgeln cin Theil der- 
sclben direct aus der RiMe oder dem dichten Filze der weissen 
Substanz des Kleinhirnkiirpers entstammt, niimlieh jener iiusscre 
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Fascrzug, welcher dorsalw~xts vom Ventrikel zur andcren Seite 
hintiberzieht nnd dann nahe dem ~iusseren Rande des Kleinhirn- 
schenkels verl~uft. 

Was nun den hinteren Kleinhirnsehenkel anbetrifft, so findet 
man die meisten der zahlreiehen Bestandtheile, aus denen er bei 
den S~,ugethieren zusammengesetzt ist, aueh bei den V0gelu 
wieder. So treffen wir hier die Kleinhirnseitenstrang'bahn, ferner 
zahh'eiehe Fasern aus den Hinterstr~ngen, welehe auf derselben 
Seite fangs der dorsalen Peripherie naeh a ussen gezogen sind 
und sieh in der Umgebung der Kleinhirnseitenstrangbahn dem 
Verlauf yon deren Fasern ang'esehlossen haben; aueh die 
zahlreiehen Fasern,  die aus der Formatio retienlaris zum 
Kleinhirnsehenkel ziehen, dnrften wenigstens zum Theil yon 
dieser Herkunft sein und dann wohl meistens ursprting'lieh 
yon der anderen Seite stammen, ein anderer Theil yon ihnen 
entspringt wahrseheinlieh aueh yon den zahlreiehen durch die 
Formatio retieularis vertheilten Zellen, welche vielleieht dem 
Seitenstrangkerne y o n  B e e h t e r e w ' s  entspreehen. Aueh einen 
Olivenantheil kann man bei den V0g'eln annehmen und dtirfte 
dafttr wohI jene Fasern anspreehen, welehe, wie uns hauptsaeh- 
lieh die M a r e h i ' s c h e  Methode deutlieh gemaeht hat, yon dem 
kleinzelligen Kern der anderen Seite herkommen. 

Erkl~rung der Abbildungen auf Tafel XXXIII.  

Fig'. 1. 

Fig'. 2. 

Fig'. 3. 

Fig. 4. 
Fig. 5. 
Fig'. 6. 
Fig. 7. 
Fig'. 8. 

Sag'ittalschnitt dureh die Mittellinie des Kleinhirns yon Athene 
noctua, x--x ist die Aehse, zu welcher parallel die folg'enden 
Horizontalschnitte verlaufen. Verg'rSss. 5:1. 
Horizontalschnitt durch das Kleinhirn yon Picus major. Ver- 
grSss. 12 : 1. 
Kleinhirn yon Sturnus vul~aris, etwas weiter proximal o,e- 
troffen. Yergr5ss. 8:1. 
Dasselbe yon Phasianus pictus. Vcrg'rSss. 12 : 1. 
Phyllopneuste trochilus. Har~nack, Obj. 1, Oc. 0. 
Pieus major. VergrSss. 12:1. 
Passer domestieus juv. Ver~rSss. 14:1. 
Phyllopneuste troehilus, ttartnack, Obj. 1, Oc. 0. 
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a. Ventrikel des Klcinhirns. 
b. KIeinzellig'er Kern. 
c. Kern des tIirnschenkels. 
d. Eckkern. 
e. Ausstrahlungen yon der Umg'cbung" des kleinzellig'en Kernes nach 

& ~ l s s e n .  

h. Dieselben dorsalwiirts g'erichtet. 
f. Aeusserer Kern des K[einhirnkSrpers. 
g. Innerer Kern desselben. 
i. Kern ventral vom attstretenden Facialisstamme. 

k. Innere  Abtheilung' der Bindearme. 
1. Diesclbe mediMw~trts ziehend. 

in. Aeussere Abtheilung tier Bindearme. 

N. VIIIb. Nervus vestibularis. 
N. VII. N. fi~cialis. 
N.V.  N. trigeminus. 
n .V .  Sensibler Kern dcsselben. 

Ueber  den feineren Bau der Gelenke .  
Von 

Dr. J. Aug .  H a m m a r ,  
a. o. Pofessor all der Universitiit Up~ala. 

Z w e i t e  H i t l f t  e. 

Abth .  II: Der  G e l e n k k n o r p e l .  

Hierzu Tafel XXXIV und XXXV. 

Die Mittelpartie des Knorpels. 
Wenn man dutch die Mitre des (frischen oder in M. F.- 

Spiritus g'chi~rteten) Gelenkknorpels eines Menschen cinch Schnitt 
vertikal gegen die Gelenkfii~che legt, so lasscn sich ohne jedwcde 
F~rbung schon mit unbewzffnetem Auge zwei Schichten des un- 
verkalkten Knorpels unterscheidenl). 

1) Ieh babe mieh bei meiner Untersuehung' nicbt mit dem ver- 
kalkten, tieferen Theil des Knorpels beschliftig't und zwar schon des- 
halb, weil er mir vom Gesiehtspunkt der Gelenke von unterg'eordnetem 
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